
Bastelideen für Kids 

 

Was braucht ihr: 
 Papier, z.B. alte Noten 

 Schere 

 Kleber 

 Schaschlikspieße / Holzspieße  

 Nadel (am besten Prickelnadel) 

 Holzbrett bzw. Holzstück 

 Bohrer (z.B. Kastanienbohrer) 

 Schleifpapier 

 optional etwas Watte 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Marikes Tannenwald aus Papier 

 
Seid ihr noch auf der Suche nach einem schönen Weihnachtsgeschenk oder winterlicher 

Dekoration für euer Wohnzimmer. Dann hat unsere FSlerin Marike hier eine tolle Idee 

für euch. In ihrer Bastelanleitung zeigt sie euch, wie ihr einen winterlichen Tannenwald 

aus Papier bastelt.  

 

 

 

 

 

 

 

Anleitung: 

1. Zuerst zeichnet ihr auf das Papier eurer Wahl ein 

gleichseitiges Dreieck. Ich habe die Maße 16-16-9 

cm bzw. 10,6-10,6-6 cm verwendet. Natürlich 

gehen aber auch andere Größen. 

2. Nachdem man das Dreieck ausgeschnitten hat, 

werden nun ca. 1 cm breite Streifen auf dieses 

gezeichnet. Als Nächstes solltet ihr das Dreieck entlang dieser Linien immer 

abwechselnd nach rechts und links gefaltet. 

3. Nun wird in die Mitte des gefalteten 

Tannenbaums ein Loch gestochen. Am besten 

geht das mit einer Prickelnadel (Achtung 

Unterlage benutzen!). Am besten knickt ihr 

die Tannenbaumspitze davor nach vorne, 

sodass diese nicht mitdurchstochen wird.  
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Marikes Tannenwald aus Papier S. 2 
 

 

 

4. Im nächsten Schritt wird ein Holzstab durch das zuvor 

gestochene Loch gesteckt und das gefaltete Papier 

aufgezogen, so weit, wie es euch gefällt. 

5. Jetzt klebt ihr die Spitze des Tannenbaums am Holzstab 

fest und kürzt den Stab auf die gewünschte Länge. 

6. Das Ganze könnt ihr so lange wiederholen, bis ihr die 

gewünschte Anzahl an Bäumen gebastelt habt. In meinem 

Fall sind das drei. 

7. Nun nehmt ihr das Holzstück – vielleicht findet ihr ja ein 

schönes im Wald – und schmirgelt es mit relativ groben Schleifpapier ab, bis 

keine Holzsplitter mehr daran sind, an denen man sich verletzen könnte. 

8. Jetzt werden in das Holzstück die gewünschte 

Anzahl an Löchern gebohrt. Das geht super mit 

einem Kastanienbohrer (vielleicht kann euch ein 

Erwachsener dabei helfen). Die Stellen rund um die 

Bohrlöcher können gerne nach dem Bohren nochmals 

geschmirgelt werden. 

9. Als Letztes werden nun die fertigen Bäume ins Holz 

gesteckt. Sollte das nicht halten, kann man diese noch mit etwas Kleber fixieren. 

10. Fertig ist eure Waldlandschaft. Wenn ihr wollt, könnt ihr noch ein wenig Watte 

als Schnee auf euer Holzstück kleben. Ich habe bei mir noch ein kleines Rentier 

aus Kastanien in den Wald gesetzt. Anleitung folgt ;)  

 

 

 

 

 
 

 

 


